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Newsletter, der Vierte und Letzte im 2013
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine…
Kennen Sie die Fortsetzung? Ja klar doch: „Blätter“. Oder doch „Zweige“? Lassen wir das. Schön sind
Sie gedanklich kurz bei uns.
Familie
Die selbstgebastelten Weihnachtsgeschenke der Kinder sind bald fertig und verpackt. Die Adventskalender sind bald nackt und Päckli-los. Einzig die Windeln von Benjamin und Noelia sind zuverlässig
mehrmals täglich gefüllt ;o). Uns geht es sehr gut. Severin besucht jeden Morgen den Kindergarten
und hat bereits viele Freundschaften schliessen können. Auch eine „Kollegin“ hat er schon mal angeschleppt. Sie hat sogar vergessen den Schulbus zu nehmen. Früh übt sich, wer ein Frauenheld werden
will. Den Papa freuts ;o). Alle freuen sich riesig auf das Weihnachtsfest und auf die ruhigen Ferientage in der Altjahrswoche.
Betrieb
Seit Anfangs Dezember sind alle Tiere im Stall. Die Schafe haben ihr neues Reich im umgebauten
Milchviehstall bezogen. Am 29.11. kam das erste Lamm zur Welt. Seither hat es rund 15 Lämmer
gegeben und alle Tage sind wir gespannt auf weiteren Nachwuchs. Ein riesen Kindergarten, und ein
riesiger Plausch für die beiden Buben. Da wird herumgetragen, mit ihnen gesprochen, zu den richtigen Müttern geführt, … Diese Woche werden die Schafe geschoren und ihre Klauen geschnitten. Die
Kühe, Rinder und Kälber sind bei Nachbars untergebracht. Die Legehennen geniessen die warmen
Sonnenstrahlen und picken die letzten grünen Halme ab, welche tiefgefroren noch überlebt haben.
Nach der Weihnacht gehen wir hinter die Pflege unserer Hecken. Weiter sind die beiden Traktoren
noch zu waschen und einzuwintern. Zwar gibt die Stallarbeit in zwei Ställen mit füttern, misten und
beobachten mehr Arbeit als im Sommer, dafür hat die Feldarbeit Winterpause. Eine gemütliche Zeit
auf dem Landwirtschaftsbetrieb ist angebrochen.
Angebote
Das letzte Liebiger Freiland-Pouletfleisch war gefragter denn je. Wir konnten leider nicht ganz alle
Kundenbestellung berücksichtigen. Danke fürs Verständnis! Gespannt warten wir zum Abschluss der
Fleischsaison 2013 noch auf das Kalb- und das Lammfleisch. Das Projekt Kalbfleisch haben wir zum
ersten Mal lanciert und sind entsprechend kribbelig auf die Qualität des Produkts. Einmalig, einzigartig – diräkt vom Liebiger Buur!
Wir möchten uns von ganzem Herzen für die sehr geschätzte Unterstützung im zu Ende gehenden
Jahr bei euch bedanken. Die vielen Begegnungen, das grosse Vertrauen und die Kundentreue haben
uns in einem turbulenten Jahr sehr motiviert. Wir bleiben dran und freuen uns auf bewährte und auf
interessante neue Projekte im 2014.
Wir wünschen Ihnen viele besinnliche, ruhige und glitzernde Weihnachtsmomente. Für den Jahreswechsel viel Glück, Erfolg und stehts beste Gesundheit! Bis bald und hoffentlich auf Wiedersehen.
Liebi Grüess Sandra und Christoph mitem Severin, em Benjamin und dr Noelia
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